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E-Mobility Provider Austria errichtet als erster österreichischer Anbieter
ein flächendeckendes Netz an Ladestationen und bereitet so den Weg
für die Nutzung von elektrifizierten Fahrzeugen. Damit wird den Nutzern
bequemes Laden im Alltag ermöglicht und das auf nachhaltige Weise
mit 100% Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

Elektromobilität

auf dem

E-MOBILITY

Elektroautos und Hybridfahrzeuge sind die Fortbewegung der Zukunft. Alle großen Fahrzeughersteller wie Audi, BMW, VW, Peugeot, Mitsubishi, Toyota, Nissan oder Tesla haben schon erste Modelle
auf dem Markt oder starten mit 2014 ihre Serienproduktion. Neben den reinen Elektrofahrzeugen
gewinnen Plug-in Hybride, die sowohl durch einen
Elektro- als auch einen Verbrennungsmotor angetrieben werden, immer mehr an Bedeutung. Die
Hybridtechnologie kombiniert die Vorteile von
Elektromotoren und Verbrennungsmotoren und
garantiert damit größere Reichweiten.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Elektromobilität sind brisante Themen in der heutigen Zeit, daher errichtet E-Mobility Provider Austria ein österreichweites, kundenorientiertes Netz an Ladestationen. Mit Ladestationen in den Ballungszentren und entlang der Hauptverkehrsrouten wird
elektrisches Fahren österreichweit einfach und unkompliziert. Der Strom kommt zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen und garantiert so eine ökologisch nachhaltige Nutzung. Europaweit wird
Elektromobilität schon erfolgreich gelebt: Das zeigen Beispiele in Norwegen, Dänemark, Estland,
England und Frankreich, wo mit steuerlichen und
finanzieller Unterstützung eine gute Basis geschaffen wurde.

Vormarsch
„In den nächsten Jahren gehen wir bei
elektrifizierten Fahrzeugen von einem
PHEV-Anteil von bis zu 70% aus“,
so Dr. Michael Viktor Fischer, Geschäftsführer von
E-Mobility Provider Austria. Durch Verbesserungen in der Batterie-Technologie werden allerdings
immer höhere Reichweiten erzielt und eine unabhängige Fortbewegung im Alltag wird auch mit rein
elektrisch betriebenen Fahrzeugen gewährleistet.
Elektromobilität bietet nicht nur nachhaltige Mobilität ohne Co2 und Feinstaub, sondern auch deutlich günstigere Betriebskosten. Elektromobilität ist
zudem nicht nur ein vorübergehender Trend, sondern steht am Beginn einer großen Entwicklung.
Für die Automobilhersteller ist der zumindest teilweise elektrische Antrieb (Plug-In Hybride) das
Konzept der Zukunft, denn nur so können sie die
ambitionierten Verpflichtungen der EU-Verordnung zur Senkung der CO2-Emissionen erfüllen.
Schaffen sie es nicht bis zum Jahr 2020 auf einen
Flottenverbrauch von unter 4 Litern/ 100km zu
kommen, werden Pönalen in Milliardenhöhe fällig.
Alleine im nächsten Jahr werden daher mehr als 30
Modelle auf den Markt kommen.

E-Mobility Provider Austria bietet abgestimmte
Mobilitätspakete für verschiedene Zielgruppen, ob
Privat- oder Geschäftskunden, Vertriebs- oder
Standortpartner. Besonders für Hoteliers bietet
E-Mobility Provider Austria ein „Rundum-sorglos-Paket“ wie Aufbau, Installation und regelmäßige Wartung der Ladestationen, Schulungen für
Mitarbeiter und ein 24h Kundenservice mit technischem Support. Transparente Abrechnungssysteme mit pauschalen, monatlichen Tarifen garantieren Kostenklarheit und Planungssicherheit.
In den nächsten Jahren wird eine Vielzahl an Ladestationen errichtet, um uneingeschränkte Mobilität zu gewährleisten. Ziel ist es letztendlich, sich
frei und ohne Bedenken mit elektrifizierten Fahrzeugen durch ganz Österreich bewegen zu können.
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„Das Tanken der Zukunft passiert ganz einfach und unkompliziert nebenbei und zwar dort wo das Auto ohnehin geparkt
wird, wie z.B. bei Einkaufszentren, Hotels oder Restaurants“,
so Dr. Michael Viktor Fischer, Geschäftsführer von E-Mobility Provider Austria.
Da laut VCÖ Studie 2012 die durchschnittliche tägliche Kilometerleistung in Österreich bei 36km
liegt, haben auch Hybrid- oder Elektrofahrzeuge
genug Reserven, um diese Reichweite abzudecken.
Durch eine Kundenkarte (RFID-Card) zur kontaktlosen Identifikation an den Ladesäulen wird der Ladevorgang schnell und unkompliziert gestaltet. Zusätzlich wird es auch eine unterstützende Mobile
App mit Ladestationen-Finder geben.
Da das Tanken der Zukunft automatisch und neben
bei erfolgt, stellt Elektromobilität gerade für Hotels
eine große Möglichkeit dar, ihren Kunden das be-

sondere Etwas zu bieten. So können Gäste einfach
während des Hotelaufenthalts oder sogar während
des Restaurantbesuchs ihr Fahrzeug ganz unkompliziert und ohne extra Zeitaufwand aufladen. Im
ersten Schritt müssen Leerverrohrungen bei den
Parkplätzen vorgesehen werden, um später die Ladestationen installieren zu können. Nicht nur, dass
sich das Hotel als Standort attraktiver gestaltet,
den Kunden mehr Convenience bietet und neue
Zielgruppen anspricht, es wird dem Unternehmen
damit auch ein positives „Green“ Image verliehen.
Nähere Infos auch unter www.eprovider.at

Besser gefunden werden durch Google+ Authorship und aufbereitete Suchergebnisse
Machen Sie den Selbsttest: Aufbereitete Suchergebnisse, etwa mit Bildern, Bewertungen oder Logos, stechen aus den anderen Suchergebnissen
hervor und werden öfters geklickt. Überzeugen Sie sich selbst anhand der Beispiele oder durch eine einfache Google-Eingabe.

Das Online-Marketingteam der ncm.at hilft Ihnen gern dabei, Ihr Hotel noch persönlicher und anschaulicher in den Suchergebnissen zu präsentieren. Kontaktieren Sie uns für ein entsprechendes Angebot unter
info@ncm.at oder unter Tel.: +43 (0) 662 – 644 688.
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